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Max Klinger Schule

Militzer WegZ-4
O42OS Leipzig

1'

Schulbibliotheken sind Einrichtungen an schulen der stadt
Leipzig. Träger der Schulbibliotheken ist

das Amt für Jugend, Familie und Bildung.

2'

Die schulbibliothek erfti{lt sowohlAufgaben auf
bibliothekarischer als auch auf pädagogischer und
sozialkommunikativer Ebene. Leseföräerung und die vermittlung
von Medien, Informations- und
Recherchekompetenz stehen im Zentrum schulbibliothekarischei
Arbeit. Ein weiterer wichtiger
Aspekt ist die vermittlung von orientierungshilfen
zur Bibliotheksbenutzung.
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Den sich ständig vollziehenden Sozialisationsprozess
fördert die Schulbibliothek u. a. durch
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o
o
o
o

fachübergreifendeprojekte

Veranstaltungen
Bereitstellung der Räume zum Arbeit und zur Nutzung
außerhalb des Unterrichts und
Schaffung von Voraussetzungen für persönliche Begegnungen
zwischen Schülern,
Lehrern und Bibliothekaren.

Die schulbibliothek steht Lehrern und schülern der
Schule innerhalb der festgelegten öffnungszeit
zur Verfügung.
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Zwischen Benutzer und schulbibliothek wird ein
öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis

begründet.

6.
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Die Benutzung der Schulbibliothek ist kostenlos.

'

Die Entleihung von Medien setzt eine persönliche
Anmeldung voraus. Bei Benutzern bis zum
vollendeten 16' Lebensjahr bedarf digAnmeldung
der Genehäigung eines Erziehungsberechtigten.
Mit seiner unterschrift erkennt der Benutze r del
Erziehungsberecrrtigte die geltende
/
Benutzungsordnung an und erklärt sich mit der
Erfassung r"nä v..r.ueitung seiner persönlichen
Daten einverstanden.
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Alle schülerinnen, die als Benutzt der Schulbibliothek
registriert sind und aufgrund schulabschlusses,
schulwechsels umzugs o.ä. die Schule verlassen,
verpflicttet, sich in der BibliJthek arzumelden (i. d.
R' per Laufzettel)' veränderungen des Namens
oder der wohnanschrift sind der Bibliothek
mitzuteilen.
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Die Benutzung der Medienbestände kann in
der Bibliothek oder durch Ausleihe außer Haus
erfolgen.

}äj:ft*'tionsbestand
10'

ist ein Präsenzbestand und kann g.undratrti.h nur
in der Bibliothek genutzt

Die Ausleihfrist für Bücher beträgt 4 wochen,
für andere Medien z wochen.

11' Die Leihfrist kann in begründeten Fällen verkürzt
werden. Liegt für entliehene Medien keine
Reservierung vor, kann die schulbibliothek aufAntrag
aes slnl;,r"., die Ausleihfrist verlängern. Bei
Uberschreitung der Ausleihfrist erfolgt nach ca. f
O Scf,uttagen eine tvtahnung. Die Schulbibliothek
kann die Entscheidung über die Ausleihe weiterer
Medien ion der Rückgabe angemahnter Medien
abhängig machen.
Entliehene Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden.

12. Der Benutzer iet verpflichtet, Mcdien umd Einriehhr,ngen ds'Bt"hlistlrek sorgfüI$3 zu beirandeln und
vor Beschädfuutq und Verlust zu schäEen sowie Schäden sofort anruzeigcn. In den
Bibliotheks*umen iet Läiln untersagt und atrf Sauberkeft zu achten. Der Verzehr ibn Speiscn und
Getränl(Bn in der Schulbiblisthek ist nicht gestatt€t Den Anweisungcri des Bibliothekspersonals ist
Folge zu leisten.
13. Eei Verlust oder Beschädigung von Bibliotheksgut ist der Eenutzer zur Beschafürng eines neuwertigen

Ersatzexem,plars verpfl ichtet
14. Verstöße gegen vorstehende Bostimmungen können temporär oder bis zum Verlassen der Schule

geahtdet werden durch:
Ausschluss von der Ausleihe ( nr;rr noch Fräsenzbenutzung) oder
GänzlicherAusschuss von der Eibliotheksbenutzung.

o
o
15.

Die Eenutuultgsordrrung

rt lt+U,i,
A.

Helbins (

Schulleiterin

wird durch das Amt ftir fugend, Familie und Bildung erlsssen.

